
2 0 4 Bericht. 

Für die Herausgabe der K o r r e s p o n d e n z F e r d i n a n d s I. hat 
Mitarbeiter Dr. Wilhelm B a u e r neues Material im Hofkammerarchive und 
<iem Familienarchive des Haus-, Hof- und Staatsarchives gesammelt; er 
hofft, 1907 einen grossen Teil der Korrespondenz druckfertig vorlegen zu 
können. Leider wurde Dr. Karl Gö l l der ihn in der Arbeit unterstützte, 
durch eine Veränderung seiner amtlichen Stellung gezwungen, aus dem 
Unternehmen auszuscheiden. Die Vorarbeiten für die Ausgabe der K o r r e -
s p o n d e n z M a x i m i l i a n s II. hat Dr .Vik torBib l begonnen und zu diesem 
Zwecke eine Studienreise nach Italien angetreten. 

Von Thomas Fellners hinterlassenem Werke »Die ö s t e r r e i c h i s c h e 
Z e n t r a l v e r w a l t u n g , I. Abteilung: von Maximilian I. bis zur Vereini-
gung der böhmischen und österreichischen Hofkanzlei (1749), bearbeitet 
und vollendet von Heinrich K r e t s c h m a y r , « ist der 1. Band der Akten-
beilagen von 1491 bis 1681 bereits im Druck vollendet, der zweite be-
findet sich unter der Presse, so dass das Erscheinen der ganzen ersten 
Abteilung, welche aus einer geschichtlichen Übersicht (Bd. l) und zwei 
Aktenbänden (Bd. 2 und bestehen wird, im Laufe des Jahres 1907 
mit Sicherheit zu erwarten ist. Dem Buchhandel wird das Werk erst nach 
Fertigstellung sämtlicher 3 Bände übergeben werden. Die Kommission hat 
eine Fortführung dieser für die österreichische Verwaltungsgeschichte so 
erwünschten Publikation bis 1848 beschlossen und mit der Bearbeitung 
Heinrich Kretschmayr betraut. 

Die dritte Veröffentlichung in diesem Berichtsjahre ist das erste Heft 
der » A r c h i v a l i e n z u r n e u e r e n G e s c h i c h t e Ö s t e r r e i c h s , ver-
zeichnet im Auftrage der Kommission für neuere Geschichte Österreichs* 
(Wien, Holzhausen 1907). Berichte über die ungemein reichhaltigen Privat-
archive hochadeliger Häuser Österreichs bilden den Inhalt dieser Hefte, die 
in zwangloser Folge erscheinen werden: das eben ausgegebene umfasst das 
Lobkowitz'sche Archiv in Baudnitz, die Schwarzenbergischen Ai-chive in 
Krumau und Wittingau, das Buquoysche in Gratzen, das Archiv des Mu-
seums des Königreiches Böhmen und das Dietrichsteinsche Schlossarchiv 
in Nikolsburg: Verfasser der Berichte sind M. Dvorak, A. Mörath, J. Susta, 
L. Hofmann, W. Schulz und B. Bretholz. Die territoriale Gliederung der 
»Archivalien« wird auch weiterhin tunlichst eingehalten werden. 

Ferdinand Y. Zieglauer. 
Am 30. Juli 1905 ist in Czernowitz der Honorarprofessor der dortigen 

Universität Ferdinand Zieglauer v. Blumenthal gestorben. Er war am 
28. Februar 1829 zu Bruneck in Tirol geboren. Im J. 1855 wurde er 
als eines der ersten Mitglieder in das damals errichtete Institut für öster-
reichische Geschichtsforschung aufgenommen, zusammen mit Lorenz, Krones 
und Robert Rösler. Schon im nächsten Jahre erfolgte seine Ernennung 
zum Professor der österreichischen Geschichte an der Rechtsakademie in 
Hermannstadt. Hier hat er 19 Jahre lang erfolgreich gelehrt. Als so-
dann im J. 1875 die Czernomtzer Universität zur Erinnerung an die 
hundertjährige Vereinigung der Bukowina mit dem österreichischen Kaiser-
staate errichtet wurde, erhielt Zieglauer schon am 30. Juli 1875 den Ruf 
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an die neue Alma mater. Er zählte somit zu den ältesten Mitgliedern 
ihres akademischen Lehrkörpers. 

Durch alle die langen Jahre seiner Tätigkeit an der Czernowitzer 
Universität erfreute sich Zieglauer der allgemeinen Hochachtung seiner 
Kollegen. Diese kam bei verschiedenen Gelegenheiten in glänzender Weise 
zum Ausdruck. So wurde Zieglauers siebzigster Geburtstag im Kreise der 
Professoren in erhebender Weise gefeiert. In seinem Ehrenjahre, dem ein-
undsiebzigsten seines Lebens wurde er zum Rektor gewählt, imd in der 
letzten Senatsitzung, welche der scheidende Rektor am 15. Juli 1900 
leitete, worden von seinem Amtskollegen Dr. Wojncki in trefflichen, be-
geisterten Worten die Verdienste Zieglauers um die Universität geschildert 
and das Verhältnis desselben zum akademischen Lehrkörper charakterisirt. 
Die Innigkeit dieses Verhältnisses dauerte auch fort, als Zieglauer nicht 
mehr zum Kollegium gehörte und seit 1900 nur als Honorarprofessor lehrte. 

Verehrt und geliebt war Zieglauer von seinen Schülern. Er verstand 
es vor allem die reine Begeisterung, die er für sein Vaterland und dessen 
Geschichte hegte — denn Zieglaaer war ein echter Österreicher — auch, 
seinen Schülern einzuflössen. Sein formvollendeter, oft dramatisch belebter 
Vortrag zog seine Hörer stets an und erweckte auch für trockene Stoffe 
Interesse. Wo es der Gegenstand gestattete, rief Zieglauer durch seinen 
schwungvollen Vortrag wahre Begeisterung hervor. Seine Rede war stets 
klar, deutlich und allgemein verständlich. Zieglauer war aber auch seinen 
Schülern ein Muster treuer Pflichterfüllung, zugleich ein wahrer Freund 
und Gönner; wer durch Fleiss und Ausdauer seine Würdigkeit bewiesen 
hatte, den behandelte er wie ein väterlicher Freund. So wird sein An-
denken im Kreise seiner zahlreichen Hörer stets fortleben. 

Auch über die akademischen Kreise hinaus war Zieglauer weit bekannt 
und hochgeehrt. Wiewohl ein treuer Sohn Tirols, hat er, der überzeugungs-
treue Altösterreicher, es stets verstanden, sich den Verhältnissen der Ost-
gaue des Kaiserstaates anzupassen, in die sein Lehrberuf ihn geführt hat. 
Dies gilt sowohl von Siebenbürgen, als von der Bukowina. In Hermann-
stadt gehörte er Jahre lang dem Gemeinderate an und der Erforschung 
siebenbürgischer und ungarischer Geschichte hat er sich mit Vorliebe ge-
widmet. In Czemowitz war er nicht nur in der Stadtvertretung eifiig 
tätig, sondern er war auch langjähriges Mitglied des Stadt- und Landes-
schulrates; er hat bei Maturitätsprüfongen oft den anstrengenden Vorsitz 
geführt; er hat bei populär-wissenschaftlichen Vorträgen stets gern mitge-
wirkt, und wenn es galt, bei besonderen feierlichen Veranlassungen eine 
Festrede zu halten, da war es Zieglauer, der auch weite Kreise der Be-
völkerung mit seiner Gabe erfreute. Schliesslich hat er seit etwa zwanzig-
Jahren auch überaus eifrig landesgeschichtliche Forschungen betrieben. So 
hat Zieglauer viel dazu beigetragen, dass zwischen der Universität einer-
seits, der Stadt und dem Lande anderseits ein innigeres Verhältnis entstand; 
er gehörte zu den Männern, die jenes enge Band der Sympathie schlangen, 
das die deutsche Universität an die vielsprachige Bevölkerung der Buko-
wina knüpft und mit eine Gewähr ist für die gedeihliche Entwicklung der 
Czernowitzer Alma mater. Seiner Verdienste eingedenk, ehrte ihn am 
70. Geburtstag die Stadtvertretnng von Czemowitz durch Verleihung de» 
Ehrenbürgerrechts. 
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Seine wissenschaftliche Tätigkeit hat Zkglaoer im Jahre IS56 mit 
«iner Arbeit über die Entstehung des österreichischen Landrecktes (Sitzungs-
berichte der Wiener Akademie 21. Bd.) begonnen und seither durch ein 
halbes Jahrhundert stetig fortgesetzt. Seit er in Siebenbürgen weilte, 
wandte sich sein Interesse vor allem der siebenbürgischen und ungarischen 
Geschichte zu. Im Jahre 1865 erschien die Arbeit: »Drei Jahre aus der 
Oeschicht« der Kakoczy'schen Eevolution in Siebenbürgen*. Vier Jahre 
später folgte das Werk über Sachs yon Hartenek, den berühmten Führer 
der Siebenbürger ^Sachsen zur Zeit der Erwerbung ihres Landes durch 
Kaiser Leopold I. Im Jahre 1875 erschienen die »Geschichte der Sieben-
bürger Freimaurerloge St, Andreas zu den drei Seeblättern*, und in dem-
selben Jahre »Die Geschichte der Kreuz-Kapelle in Hermannstadt«. Von 
den anderen Arbeiten nenne ich die schon in Czemowitz fertiggestellten 
Werke »Die politische ßeformbewegung in Siebenbürgen zur Zeit Josephs II. 
und Leopolds II.* (l88T) und »Die Befreiung Ofens von der Türkenherr-
schaft im Jahre 1686* (18.'^6). Seit 1888 begann dann Zieglauer mit 
der Publizirung seiner Stu.lien zur Bukowiner Geschichte. Es erschienen: 
1888 »Der Zustand der Bukowina zur Zeit der österreichischen Occupation*: 
1893 bis 1905 elf Bändchen der »Geschichtlichen Bilder aus der Buko-
wina zur Zeit der österreichischen Okkupation«; ferner: »St. Johannes 
Novi von Suczawa* (Bukowiner Nachrichten-Kalender 1897) und »Die Ent-
wicklung des Schulwesens in der Bukowina seit der Vereinigung des Landes 
mit Östei-reich 1774—1899* (im Bericht über die feierliche Inauguration 
des Rektors 1899M900). 

An der Fertigstellung des zwölften Bandes seiner »Geschichtlichen 
Bilder* hat Zieglauer bis knapp vor seinem Tode gearbeitet. Noch dachte 
er daran im September wieder nach Wien zu reisen, um hier in den 
Archiven weiteres Material für diese Bilder zu sammeln. Ebenso hat ei-
serne sonstige Tätigkeit getreulich weiter fortgesetzt, trotzdem seit dem 
plötzlichen Ableben seiner Frau im vorigen Jahre seine bis dahin bewun-
derungswürdige Lebenskraft zu schwinden begonnen hatte und seit einigen 
Wochen eine tückische Krankheit an ihm nagte. Noch hat er den er-
müdenden Vorsitz bei der Maturitätsprüfung in der Lehrerinnen-Bildungs-
anstalt geführt, dann seine Kollegien zu Ende gelesen und selbst seine 
Kolloquien abgehalten. Genau hundert Semester hat Zieglauer gelehrt, 
davon 62 an unserer Hochschule. Bei einem der letzten Kolloquien hatte 
ihn ein besonders starker Schluchzenkrampf ergriffen. Erschöpft wankte 
er in die Portierloge; dort sah ich ihn zum letzten Male: und dieses Bild 
treuer Pflichterfüllung bis zur letzten Anspannung der Kräfte wird mir 
immer vor Augen stehen! 

G z e r n o w i t z . R a i m u n d F r i e d . K a i n d l . 

Wolfgaug Kailab. 
Wolfgang Kailab wui-de 1875 als Sohn eines deutschen Advokaten in 

Prossnitz in Mähren geboren. Seine Universitätsstudien machte er zum 
grössten Teil in Wien am Institute für österreichische Geschichts-
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